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Traditionell lud der DGB 
Schwerin am 1. Mai auf den 
Schweriner Marktplatz. Neben 
vielen anderen Vereinen, Ein-
zelgewerkschaften und Par-
teien präsentierte sich auch 
DIE LINKE. An deren Stand 
konnten interessierte Bürge-

rinnen und Bürger mit dem 
Bundestagsabgeordneten 
Dietmar Bartsch, Oberbürger-
meisterin Angelika Gramkow 
und zahlreichen Stadtvertre-
tern ins Gespräch kommen. 
Das Bühnenprogramm mo-
derierte 2015 wieder Henning 

Foerster, Mitglied des DGB 
Stadtvorstandes und Mitglied 
des Landtages. Im Anschluss 
an die Rede von Ministerprä-
sident Erwin Sellering (SPD) 
überreichte die stellvertre-
tende Bezirksvorsitzende 
von ver.di, Conny Töpfer, ein 

Hausaufgabenheft. Sie erin-
nerte an die Kampagne „Unser 
Land braucht seine Zeitungen“ 
und forderte die Landesre-
gierung auf, im letzten Jahr 
der aktuellen Wahlperiode die 
Novelle des Landespressege-
setzes anzugehen.

1. Mai - Politisches Volksfest auf 
dem Schweriner Markt

Für eine gute Zukunft der Arbeit!

Die Wirtschaft boomt und 
dennoch arbeiten auch 2015 
viele Beschäftigte in MV in 

prekären Jobs, oft zu Niedrig-
löhnen. Prekär meint unsicher, 
nicht planbar und beschreibt 

den Alltag vieler Menschen, 
für die es inzwischen Norma-
lität geworden ist, mit ihrem 
Lohn nicht über die Runden 
zu kommen. Unfreiwillige Teil-
zeit, befristete Verträge, insbe-
sondere zum Berufseinstieg, 
Leiharbeit und Minijobs sowie 
Dauerstress, Überstunden und 
der  Anstieg psychischer Er-
krankungen sind zwei Seiten 
derselben Medaille. Ich unter-
stütze die bundesweite Kam-
pagne  der LINKEN „Das muss 

drin sein“. Wir brauchen eine 
neue Ordnung der Arbeit, in 
der Befristungen, unfreiwillige 
Teilzeit und Leiharbeit zurück-
gedrängt werden. Geltende 
Arbeitsschutznormen müssen 
im Interesse der Beschäftigten 
wirksam durchgesetzt und um 
neue Aspekte, wie eine An-
tistressverordnung, ergänzt 
werden. An die Stelle von 
Hartz IV muss eine existenz-
sichernde Mindestsicherung 
treten.                Helmut Holter
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Gedankensplitter
Wer meint, der Wahlkampf sei 
weit weg, der irrt. Regional be-
trachtet läuft er gegenwärtig 
heftig in 225 km Entfernung, in 
Bremen.
Grund genug für einige 
Schweriner, dort mitzuhelfen. 
Gute Gespräche, in Bremen 
ist man optimistisch. Aber nicht 
so viel reden, „klotzen statt 
kleckern“, erst mal raus zum 
Stecken, warum aber muss 
es ständig vor sich hertröp-
feln und dann noch der große 
Schauer, aber egal. Die Arbeit 
ist geschafft und als Dank gibt 
es frisch geräucherten Fisch 
sowie eine kleine Urkunde mit 
einem Bremer Souvenir. Wir 
erfahren, dass auch noch ein 
anderer Schweriner Genosse 
beim Wahlkampf helfen will. 
Dietmar Bartsch wird in den 
nächsten Tagen nach Bremen 
kommen. Ein Tag der anstren-
gend war, aber trotzdem sehr 
viel Spaß gebracht hat. Am 
Sonntag sind die Wahlen in 
Bremen, mal sehen was sie 
bringen. Ich bin da sehr optimi-
stisch und warte gespannt auf 
das Ergebnis.

An dieser Stelle wurde ich ge-
stern beim Schreiben unter-
brochen. Eines unserer jüngs-
ten Mitglieder klingelte an der 
Tür. Julian Kinzel war da. Ein 
langes Gespräch, unter an-
derem über die Zusammen-
hänge zwischen Gesellschaft, 
Kultur und Politik. Einer der 
schönsten Sätze, ich habe ihn 
mir aufgeschrieben: „In der 
Kunst hat nur soviel Ideologie 
Platz, wie sie sich ihrer bedie-

nen will.“ Julians Schlussfolge-
rung war sehr einfach. Wir als 
LINKE müssen eine Partei der 
Künstler werden, so frei, dass 
sie unserer Ideologie freiwillig 
Platz und Raum in ihren Wer-
ken geben. Ein interessantes 
Gespräch.
Der Vorabend des 1. Mai war 
Kampagneauftakt in Schwerin. 
Der Genosse und Gewerk-
schafter Henning Foerster 

hatte den Genossen und Ge-
werkschafter Dirk Johne ein-
geladen. Im voll besetzten 
Wahlkreisbüro gab es eine 
interessante Debatte über die 
Rolle der Gewerkschaften in 
der modernen Arbeitswelt. 
Natürlich kam man bei der mo-
dernen Arbeitswelt nicht um 
die Themen prekäre Beschäf-
tigung, also sachgrundlose 
Befristung, ein Mindestlohn 
als Flickenteppich oder Leih-
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arbeit, herum. Eine interes-
sante Debatte und angesichts 
des bevorstehenden Streiks 
der Lokführer auch nicht wi-
derspruchsfrei. Viel Stoff zum 
Nachdenken und die beiden 
waren sich natürlich einig in 
der Kritik am Tarifeinheitsge-
setz, das letztendlich nur dazu 
dient, das in Deutschland oh-
nehin rückständige Streikrecht 
weiter auszuhöhlen.

Der 1. Mai auf dem Marktplatz 
war dann offizieller Kampa-
gneauftakt für den Kreis-
verband. Gefaltete Boote 
schwammen mit dem Kam-
pagnelogo in einem kleinen 
Swimmingpool. Ein gut be-
suchter Marktplatz und viele 
intensive Gespräche, unter 
anderem auch mit einem 
neuen Mitglied in unserem 
Kreisverband.
Am Nachmittag traf sich der 

Kreisvorstand zu einer Sitzung 
der besonderen Art. Bei lecker 
Gegrilltem und Getränken war 
es ein lustiges Zusammensein 
bei Karin Schmidt im Winter-
garten. Auch gute Ideen für 
den Wahlkampf gab es, denn 
nicht nur in Bremen ist Wahl-
kampf, auch in Schwerin. 
In Schwerin haben wir in den 
letzten Monaten kontinuierlich 
unser Offenes Blatt gesteckt. 
So informieren wir Schweri-
nerinnen und Schweriner 
über unsere Positionen und 
bereiten so den Wahlkampf 
vor. Aber eigentlich ist es der 
Wahlkampf, denn nur so erle-
ben uns die Menschen auch 
im Alltag. In diesem Sinne bitte 
ich Euch, bei den Verteilakti-
onen in den nächsten Tagen 
aktiv zu werden und danke 
Euch für Euer Engagement. 
Ich weiß, dass diese Arbeit 
keine leichte ist. Aber was ist 
schon leicht?

Euer Kreisvorsitzender
Peter Brill
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Das muss drin sein! Die LINKE startet Mitmach-
Kampagne gegen prekäres Arbeiten und Leben

Die LINKE startet ab Mai 
eine mehrjährige Kampagne 
gegen prekäre Jobs, Armut 
und unsichere Lebens-
verhältnisse   -  unter dem 
Motto „Das muss drin sein“. 
Warum jetzt und was soll ei-
gentlich „drin sein“?
Bernd Riexinger: Auch wenn 
Frau Merkel immer den Ein-
druck erweckt - es ist nicht 
alles gut in Deutschland. Viele 
Menschen leiden darunter, in 
ihrem Alltag und in der Arbeit 
unter permanentem Druck zu 
stehen oder nicht zu wissen, 
wie sie bis zum Monatsende 
über die Runden kommen 
sollen. Die unsoziale Politik 
der letzten Jahre hat dafür 
gesorgt, dass 11 Millionen 
Menschen in Deutschland in 
prekären Jobs arbeiten. Wer 
sich von einem befristeten 
Job zum nächsten hangelt, 
kann seine Zukunft nicht pla-
nen. Für viele Unternehmen 
sind Leiharbeit, Werkverträge 
und Befristungen völlig nor-
mal geworden und tragen zu 
den sprudelnden Profiten bei. 
Die Bundesregierung ist ja 
stolz auf ihre Sparpolitik, ihre 
„schwarze Null“. Aber das 
Land wir so kaputt gespart. 
Für die Große Koalition ist das 
offenbar alles kein Problem. 
Wir wollen gemeinsam mit 
vielen Menschen auch außer-
halb der Partei Druck machen 
- für das, was in einem rei-
chen Land selbstverständlich 
sein sollte: Die Zukunft muss 
planbar sein – daher fordern 
wir Kettenbefristungen zu ver-
bieten. In den Schulen, Kitas, 
Krankenhäusern und Pflege-
heimen fehlt Personal. Mit der 

Kampagne wollen wir für gute 
Bildung, Pflege und Gesund-
heitsversorgung für alle Men-
schen und für mehr Personal 
und gute Arbeitsbedingungen 
in diesen Bereichen streiten. 
Katja Kipping: Alle Menschen 
müssen genug haben, um ih-
ren Lebensunterhalt sichern 
zu können. Wir fordern eine 
Mindestsicherung statt mit 
Hartz IV Armut per Gesetz. 
Unter 1050 Euro im Monat 
droht Armut. Die Sanktionen 
müssen abgeschafft werden. 
Prekär leben aber nicht nur 
Erwerbslose. Auch steigende 
Mieten und Energiekosten 
führen dazu, dass  viele Men-
schen kaum noch über die 
Runden kommen. Wir kämp-
fen mit der Kampagne dafür, 
dass wohnen für Alle bezahl-
bar wird durch eine wirkliche 
Mietenbremse, 150.000 neue 
Sozialwohnungen pro Jahr, 
ein kostenloses Grundkontin-
gent an Strom  und das Verbot 
von Zwangsräumungen und 
Stromsperren. Der Riss zwi-
schen Arm und Reich vertieft 
sich. Aauch diejenigen, die 
noch eine gut bezahlte Arbeit 
haben, stehen unter stän-
digem Druck. Viele Menschen 
sind erschöpft und immer 
mehr leiden an Burn-out oder 
stressbedingten Krankheiten.  
Wer unter Arbeitsverdichtung, 
Überstunden und Stress lei-
det, hat wenig Zeit für Familie,  
Kultur oder politisches Enga-
gement. Ich finde aber: mehr 
Zeit zum Leben, das muss drin 
sein in einer Demokratie, die 
ihren Namen verdient. 
Demokratie braucht soziale 
Grundlagen. Zunehmende 

soziale Unsicherheit führt zu 
einer Verschärfung des ge-
sellschaftlichen Klimas. Das 
Treten nach unten nimmt 
zu. Solch ein Klima spielt 
Rechtspopulisten wie  Pegida 
und AFD in die Hände. Die ha-
ben aber keine Lösungen für 
die drängenden sozialen Pro-
bleme. Sie treten nach „unten“ 
und wenden sich gegen Min-
derheiten, weil sie sich mit den 
Reichen und Mächtigen nicht 
anlegen wollen. Wir brauchen 
keine Bewegung gegen ver-
meintliche „Islamisierung“, 
sondern eine Bewegung ge-
gen Prekarisierung!
Wie geht es denn jetzt kon-
kret los mit der Kampagne?
Katja Kipping: Vor dem 1. Mai 
starteten wir online mit unserer 
website und social media, 
stellten die Kampagne in Ber-
lin der Öffentlichkeit vor. Am 
1.Mai waren wir bei den Mai-
kundgebungen, Demos und 
Festen mit unserem Material. 
Es sind zwei weitere bundes-
weite Aktionswochen geplant. 
Wir wollen auf die Situation 
der jungen „Generation pre-
kär“, der vielen Auszubil-
denden, Studierenden und 
BerufseinsteigerInnen auf-
merksam machen. Von jungen 
Menschen wird heute immer 
gefordert, dass sie hyper-
flexibel sein sollen, aber trotz 
Dauerstress haben viele nach 
Jahren immer noch keine gute 
berufliche Zukunftsperspektive 
gefunden. Im Winter geht es 
dann gegen Armut, Erwerbslo-
sigkeit und Wohnungsnot. Wir 
wollen Druck machen gegen 
steigende Mieten, Stromsper-
ren und gegen die unsäglichen 
Sanktionen beim Jobcenter.
Bernd Riexinger: Als Partei 
gehen wir mit der mehrjährigen 
Kampagne auch neue Wege, 
die uns von anderen Parteien 
unterscheiden. Es geht nicht 
nur um Wählerinnenstimmen, 
sondern darum, über mehrere 
Jahre immer mehr Menschen 
zu ermutigen, sich zu enga-
gieren und zu organisieren. 
Mit unseren Aktionen und kon-
kreten Forderungen vor Ort, 
wollen wir zeigen, dass wir ge-
meinsam etwas bewegen kön-
nen. Die Kampagne ist eine 
gute Gelegenheit für Alle, die 
gemeinsam mit Anderen vor 

Ort was tun wollen z.B. gegen 
Sanktionen beim Jobcenter, 
für bezahlbares Wohnen, ein 
Sozialtiket  oder gegen die 
Privatisierung des örtlichen 
Krankenhauses. Dafür muss 
man nicht Mitglied der LINKEN 
sein. Aber natürlich ist es auch 
eine super Einstiegsmöglich-
keit für neue Mitglieder.
Als LINKE wollen wir zeigen, 
dass wir an der Seite der Men-
schen stehen, die sich z.B. 
gegen die Umgehung des Min-
destlohns im Betrieb, bei Un-
recht am Arbeitsplatz, gegen 
steigende Mieten wehren. 
Wann ist die Kampagne für 
euch erfolgreich und wie 
wollt ihr das erreichen?
Katja Kipping: Wir wollen das 
gesellschaftliche Klima verän-
dern, weg vom Dauerstress 
und Existenzangst hin zu mehr 
Muße für Alle. Die Kampagne 
hat viel erreicht, wenn immer 
mehr Menschen sagen: Es 
kommt auf uns an, gemeinsam 
können wir Prekarisierung als 
Lebensform hinter uns lassen. 
Bernd Riexinger: Für eine 
oder mehrere unserer bundes-
weiten Forderungen wollen wir 
eine Mehrheit der Menschen 
gewinnen und diese durchset-
zen. Gemeinsam mit Bündnis-
partnern aus Gewerkschaften 
und sozialen Initiativen. Der 
Kampf um den Mindestlohn 
hat gezeigt, dass das geht, 
wenn viele sich engagieren 
und einen langen Atem haben. 
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Als kompetenter Zeitzeuge 
sprach am 23. April Dr. Hans 
Modrow, der Vorsitzende un-
seres Ältestenrates,  einge-
laden von RL-Stiftung, Rot-
Fuchs, ISOR, DIE LINKE, 
GBM u.a., vor fast 100 interes-
sierten Gästen in Güstrow .
Aus persönlichen Kontakten, 
eigenem Erleben und histo-
rischer Kenntnis schlug er 
den Bogen vom Kampf gegen 
den faschistischen Aggressor 
bis in die Gegenwart. Er be-
eindruckte die vielen anwe-
senden früher Geborenen, die 
zum großen Teil den Krieg und 

70 Jahre Frieden in Europa
Unser Dank der Roten Armee und den Westlichen Alliierten

seine grauenvollen Begleit-
erscheinungen und seine eu-
ropaweiten Folgen ebenfalls 
erlebt haben. 
So schilderte er die Bekannt-
schaft mit einem sowjetischen 
Divisionsgeneral, der am 
Kampf um Stalingrad teil-
nahm, der über Odessa an der 
Befreiung der Ukraine dabei 
war, an der Befreiung Polens, 
dem Kampf um die Selower 
Höhen bis Berlin.
Lange musste die Sowjet-
union allein den Kampf ge-
gen den  Feind unter großen 
Opfern führen, bis die Wende 

in Stalingrad und im Kursker 
Bogen erreicht war. Erst spät 
wurde die Front der westlichen 
Alliierten aktiv, wenngleich 
sie vorher mit Kriegsgerät der 
SU half. Gleichfalls machte er 
darauf aufmerksam, dass die 
erst auf deutscher Seite kämp-
fenden Länder wie Italien, Bul-
garien und auch Griechenland 
in der Schlussphase des II. 
Weltkrieges ebenfalls an der 
Befreiung vom Faschismus 
teilnahmen. Deshalb sind z. 
B. die Reparationsansprüche 
Griechenlands berechtigt und 
nicht mit der deutschen Einheit 
erledigt.
Er erinnerte daran, dass die 
Festlegungen des Potsdamer 
Abkommens von allen Alliier-
ten  beschlossen und nicht nur 
Sache der Sowjetunion waren. 
Diese Chance für ein neues 
Deutschland wurde jedoch in 
Westdeutschland größtenteils 
vertan. Mit der Gründung von 
BRD und DDR sowie ihrer Mit-
gliedschaft in NATO einerseits 
und Warschauer Vertrag ande-
rerseits  verlief in Mitteleuropa 
eine neue militärische Front.   
Aber vor allem wurde das 
Weiterleben des Faschismus 
und seines Erstarkens bis in 

die Gegenwart erschreckend 
deutlich.
„Nie wieder darf von deut-
schem Boden Krieg ausge-
hen!“ Das war der einheitliche 
Wille der Menschen, die diese 
Hölle überlebt haben, und so 
wurde er als zentrale Aufgabe 
unserer jungen Republik DDR 
von Wilhelm Pieck in Worte 
gefasst. 
Deutlich wurde, dass wir seit 
dem Krieg gegen Jugoslawien 
mit deutschen Soldaten und 
Waffen in aller Welt an Zerstö-
rung und Mord beteiligt sind. 
Dem afrikanischen Kontinent 
ging es in der Zeit des kalten 
Krieges und seiner Befreiung 
vom Kolonialismus besser als 
heute, wo eine neue Form der 
Kolonialisierung und globaler 
Kriege entstanden ist.
Ausdrücklich begrüßt wurde 
von uns Teilnehmern die Er-
klärung des Ältestenrates der 
Partei DIE LINKE an den Bun-
desparteitag in Bielefeld, den 
dringend notwendigen Kampf 
um Frieden und Abrüstung 
in den Mittelpunkt allen Han-
delns der Partei zu stellen. 

Ursula Marek
Sprecherin der BO 106

Bereits zum 6. Mal erinnert 
der VVN – BdA an die Opfer 
der Todesmärsche aus dem 
KZ Sachsenhausen. Startort 

VVN-BdA auf 6. Gedenkstättentour

der Aktionsradtour mit der un-
ter anderem politisch – histo-
rische Bildung gefördert und 
antifaschistisches Engage-

ment befördert werden sollen, 
war in diesem Jahr Schwerin. 
Am Denkmal für Marianne 
Grunthal, einer Lehrerin, die 
bei Bekanntwerden von Hilt-
lers Tod ausrief „Gott sei Dank 
– jetzt gibt es Frieden“ und die 
dafür an einem Laternenpfahl 
auf dem Bahnhofsvorplatz 
noch kurz vor dem Eintref-
fen amerikanischer Truppen 
gehängt wurde, sprach MdL 
Henning Foerster zu den Teil-
nehmerinnen und Teilneh-
mern. Er erinnerte anhand von 
Zeitzeugenberichten an diese 
grausame Tat und betonte die 
Wichtigkeit, die Erinnerung an 
die Vergangenheit, insbeson-
dere auch bei der jüngeren 
Generation, wachzuhalten. 
Nach dem Ablegen eines 
Blumengebindes startete die 
diesjährige Tour die  Lübz – 
Wittstock – Neuruppin  nach 
Sachsenhausen führt und am 
Sonntag dort endet.

Wer bei Unglücksfällen oder 
gemeiner Gefahr oder Not 
nicht Hilfe leistet, obwohl dies 
erforderlich und ihm den Um-
ständen nach zuzumuten ist, 
wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe bestraft… - Europäische 
Regierungen, die seit Jahren 
immer wieder tausende von 
Flüchtlinge im Mittelmeer er-
trinken lassen, werden be-
kanntlich nicht eingesperrt, 
sondern immer wiedergewählt.

Aktuelle 
Rechtsbelehrung

Amtliche
Änderung
Die USA haben Kuba nach 
dreiunddreißig Jahren von 
ihrer Terrorliste gestrichen. 
Unklar ist, wie lange es noch 
dauert, bis Kuba die USA wie-
der offiziell unerwünschte Be-
satzer nennt.
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Gemeinsam mit Überleben-
den und Angehörigen der Op-
fer des Konzentrationslagers 
Wöbbelin gedachten Schweri-
nerinnen und Schweriner 
der Opfer der NS-Diktatur. 
Eines der Opfer war Marianne 
Grunthal, die wenige Stun-
den vor Eintreffen der Ame-
rikaner von der SS erhängt 
wurde. Gemeinsam mit Karin 
Schmidt legte der Kreisvorsit-
zende, Peter Brill, ein Gebinde 
am Gedenkstein für Marianne 
Grunthal nieder. Unser Kreis-

verband gedenkt am 70. Jah-
restag der Ermordung von 
Marianne Grunthal, dem 70. 
Jahrestag der Befreiung des 
KZ Wöbbelin und auch dem 
70. Jahrestag der Befreiung 
der Stadt Schwerin aller Op-
fer der faschistischen Diktatur. 
Wir gedenken genauso der 
Opfer unserer Befreier, die 
starben, um Deutschland von 
diesem in seiner Grausamkeit 
einzigartigem Regime zu be-
freien.

Gedenken am Grunthalplatz

Ein häufig unterschätztes Ge-
sundheitsrisiko ist der Lärm. 
Deshalb luden der Schweriner 
Verein Lokale Agenda 21, das 
städtische Umweltamt und 
weitere Akteure zum Lärmakti-
onstag. MdL Henning Foerster 
nahm dies zum Anlass nicht 
nur das auf die Begrüßung 
von Oberbürgermeisterin An-
gelika Gramkow folgende tolle 
Programm der Kita-Kinder zu 
verfolgen, sondern informierte 
sich auch an den Schautafeln 
und Ständen über die mit den 
verschiedenen Formen von 
Lärm einhergehenden Ge-

sundheitsrisiken. An einem 
Teststand der Berufsgenos-
senschaft wurde schnell deut-
lich, wie unterschiedlich die 
Wahrnehmungen ausfallen. 
Hört man entspannt schöne 
Musik, sind selbst 95 Dezibel 
für einen gewissen Zeitraum 
kein Problem. Kommt das Ge-
räusch dagegen in gleicher 
Lautstärke von einer Maschine 
ist es äußerst unangenehm. 
Und in beiden Fällen liegt es 
über dem empfohlenen Grenz-
wert von 85 Dezibel und ist 
somit potentiell gesundheits-
schädlich.

Lärmaktionstag in 
der Landeshauptstadt

Am 17.03.2015 trafen sich 
die Genossinnen und Genos-
sen aus Lankow zu einem 
Gespräch mit Helmut Holter. 
Es wurde viel diskutiert, u.a. 
über die Ukraine-Krise und 
ihre Gefahren für Europa und 
die Welt, von der LINKEN als 
Friedenspartei in der Gegen-

wart oder Griechenland und 
die Rolle der BRD, Wahlen in 
Hamburg oder zu den Aus-
einandersetzungen der Bun-
destagsfraktion DIE LINKE. 
Im Mai wollen die Lankower 
Genossinnen und Genossen 
die Diskussion mit Helmut fort-
setzen.

Treff mit der Basisorganisation

Einbürgerungsfeier im Rathaus

Es ist inzwischen gute Tradi-
tion, dass die Landeshaupt-
stadt denjenigen, die erfolg-
reich eingebürgert werden 
konnten, im Rahmen einer 
Feierstunde gratuliert. Wie in 
jedem Jahr stellte einer von ih-
nen sein persönliches Schick-

sal und seinen Werdegang 
nach der Ankunft in der Bun-
desrepublik dar. Oberbürger-
meisterin Angelika Gramkow 
bekundete den Frauen und 
Männern ihren Respekt und 
wünschte ihnen für den weite-
ren Lebensweg alles Gute.

Mit der Besetzung der Spitzen 
der Gremien in der Stiftung mit 
Personen, die das SPD-Par-
teibuch besitzen, tut der Mini-
sterpräsident dem Ehrenamt 
und der Idee, das Ehrenamt 
zu fördern, keinen Gefallen. 
Das hat schon mehr als ein 
Gschmäckle. Es sind doch 
ganz verschiedene Menschen, 
die sich ehrenamtlich engagie-
ren, mit oder ohne Parteibuch. 
Aus meiner Sicht sollte sich 
dieses Spektrum möglichst 
auch in der Besetzung der 
Spitzenpositionen widerspie-
geln. Die Berufung der SPD-
Genossinnen und -Genossen 

bestätigt unseren bereits seit 
längerem bestehenden Ein-
druck, dass sich Herr Sellering 
eine gut bezahlte PR-Truppe 
zusammengebastelt hat. Der 
Verdacht ist auch nicht von der 
Hand zu weisen, dass vorran-
gig diejenigen Mittel aus der 
Stiftung erhalten, die die Linie 
der SPD vertreten. Die Idee 
der Ehrenamtsstiftung darf 
nicht zum SPD-Klüngel ver-
kommen. Das wäre ein Bären-
dienst für die Menschen, die 
sich ehrenamtlich engagieren 
und zu Recht Unterstützung 
erwarten.

Helmut Holter

Ehrenamtsstiftung darf nicht zum 
SPD-Klüngel verkommen 
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100 Tage Mindestlohn in MV, 
das sind 100 Tage Verunsiche-
rung und Lohnkürzungen. Die 
CDU hat den längst überfäl-
ligen Mindestlohn, der die Be-
schäftigten vor Armut trotz Ar-
beit schützen soll, von Anfang 

Mindestlohn in MV – 
100 Tage Verunsicherung und Lohnkürzungen

an torpediert und möchte sich 
nun mit den Lorbeeren schmü-
cken. Die SPD feiert sich, 
nachdem sie den Mindestlohn 
im Bundestag jahrelang abge-
lehnt hat und dafür verantwort-
lich ist, dass Deutschland den 

größten Niedriglohnsektor in 
der EU ausweist und sich Ar-
mut im Land ausgebreitet und 
verfestigt hat. Bundesarbeits-
ministerin Andrea Nahles hat 
die Aufgaben bei der Einfüh-
rung eines flächendeckenden 

gesetzlichen Mindestlohnes 
maßlos unterschätzt. In den 
ersten Wochen kam es millio-
nenfach zu Realeinkommens-
verlusten, weil sowohl die 
Beschäftigten als auch die Un-
ternehmen mit der Umsetzung 
im Unklaren und allein gelas-
sen wurden. Millionen Be-
schäftigte werden erst zum 1. 
Januar 2017 unter den Schutz 
des Mindestlohnes gelangen. 
Auch die Landesregierung 
hat die Probleme wochenlang 
ignoriert und erst dreieinhalb 
Monate nach Einführung des 
Mindestlohns eine Informati-
onsveranstaltung für nicht ein-
mal 60 Unternehmer durchge-
führt und eine Email-Adresse 
für Fragen eingerichtet. Das 
zeitnah notwendige Landes-
monitoring lehnt die Regierung 
nach wie vor ab, die Probleme 
der Beschäftigten und der Un-
ternehmen sowie die Wirkung 
des Mindestlohns interessie-
ren sie nicht. Dabei werden in 
keinem anderen Mindestlohn-
land Arbeitslose derart durch 
das Gesetz diskriminiert wie in 
Deutschland.

Helmut Holter  auf dem 60.Geburtstag des DGB-Bezirksvorsitzenden Nord, Uwe Polkaehn. Natürlich mit  
Geschenk - und einem Versprechen...

Die dritte Auflage des ge-
meinsamen Spendenturniers 
von Solid Schwerin und MdL 
Henning Foerster gewann der 
TUS Maccabi, ein von rus-
sischsprachigen Schwerinern 
gegründeter Verein. Ohne 
Punktverlust und ohne Ge-
gentor siegten die filigranen 

Maccabi gewinnt Spendenturnier von 
Solid Schwerin und Henning Foerster

Techniker, deren ältester Spie-
ler bereits 62 Jahre alt ist. Auf 
Platz 2 landeten die Jungs 
vom Westclub One, Platz 3 
ging an Solid Schwerin. Ne-
ben dem Spaß am Fußball 
ging es auch 2015 um einen 
guten Zweck. 200 Euro wird 
Henning Foerster demnächst 

dem Verein Schweriner helfen 
e.V. übergeben, einer Basis-
initiative, die ganz aktuell eine 
Ferienfreizeit für sozial be-
nachteiligte Kinder plant. Viele 
weitere Projekte sind in der 
Pipeline, klar, dass da jeder 
Euro hilft.

Jeder kennt das Bild: An Bahn-
höfen und an anderen be-
lebten Plätzen, häufig in der 
Nähe von Einkaufsstraßen und 
-zentren wühlen Menschen 
auf der Suche nach Pfandfla-
schen in Mülleimern und Pa-
pierkörben. Ganz gleich aus 
welchen persönlichen Motiven 
die Menschen unterwegs sind, 
das Herumwühlen zwischen 
Speiseresten, Hundekottü-
ten, Scherben und anderem 
Unrat ist entwürdigend. Des-
halb werden wir in die Stadt-
vertretersitzung einen Antrag 
einbringen, der vorsieht, auch 
in unserer Stadt einen Mo-
dellversuch zum Einsatz von 
Pfandringen auf den Weg zu 
bringen. Dabei wird durch ei-
nen einfachen Zusatz eine 
komfortable Abstellmöglichkeit 
für Passanten und eine ein-
fache Entnahmemöglichkeit 
für Pfandflaschensammler ge-
schaffen. Die Flaschen bleiben 
im Recyclingkreislauf und die 
Stadt wird ein Stück sauberer.

Modellversuch
zu Pfandringen
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Herzlichen 
Glückwunsch

Die Basisorganisation 
605 gratuliert 

nachträglich der 
Genossin Siegrid Gabler 

zu ihrem 75., dem 
Genossen 

Stefan Templin 
zu seinem 31., 
dem Genossen 
Martin Gabler 

zu seinem 78., dem 
Genossen Helmut Fuchs 

zu seinem 83., 
der Genossin 
Karin Schmidt 
zu ihrem 63., 
der Genossin 
Julia Scharf 

zu ihrem 36., 
der Genossin 
Heike Scharf 
zu ihrem 57.

 und der Genossin 
Edith Schwetling

zu ihrem 
87. Geburtstag. 

Am 14.05. begeht 
der Genosse 

Sebastian Witt 
seinen 32. und am 26.05. 

begehen die 
Genossinnen 
Luise Fuchs 

sowie Inge Weidner 
ihren 75. bzw. 

83. Geburtstag. 
Die Basisorganisation 

605 wünscht ihnen 
alles Gute, vor allem 

Gesundheit. 
Die Stadtteilorganisation 

Krebsförden gratuliert 
ihrer Genossin 
Monika Kutter 

nachträglich zum 
75. Geburtstag, 

verbunden mit den 
 besten Wünschen. 

Die BO 612 gratuliert 
nachträglich Genossin 

Erika Wendland 
zum 75. Geburtstag.

Nachträglich herzliche 
Glückwünsche zum 

Geburtstag für 
Genossin

Maria Moritz-Goertz 
und Genossen 
Wolfgang Block 

von den Genossinnen 
und Genossen der 

Stadtteilorganisation 
Friedrichsthal. 

Die Basisorganisation 
308 gratulieren 

nachträglich Genossen 
Karl Seichter

 zum 83. Geburtstag, den 
er am 1.April beging.

Der Kreisverband und der Kreisvorstand der Partei DIE LINKE. Schwerin nehmen  Abschied 
von Genossin

Regine Starkow.

Wir verlieren mit Regine eine lebenslustige und stets engagierte Genossin, auf die wir uns 
immer verlassen konnten. Viel zu jung starb Genossin Regine Starkow im Alter von 63  Jahren. 
Sie wird uns fehlen.

Zum Kampagnenstart - 
Ein Abend mit Dirk Johne

Am Vorabend des 1. Mai 
startete DIE LINKE auch in 
Schwerin die bundesweite 
Kampagne „Das muss drin 

sein“. Nach 
der Präsenta-
tion des offizi-
ellen Kampa-
gnenv ideos 
diskut ierten 
MdL Henning 
Foerster und 
IG BAU Ge-
werkschafts-
s e k r e t ä r 
Dirk Johne 
a n h a n d 
p rak t i scher 
B e i s p i e l e 
aus den 
B e r e i c h e n 
Garten- und 
Landschafts-

bau sowie Forstwirtschaft, 
wo Herausforderungen bei 
der Bekämpfung prekärer 
Beschäftigungsverhältnisse 

liegen. Dabei ging es sowohl 
darum, wie man Beschäftigte 
insbesondere in Kleinbetrie-
ben ermutigen kann, sich für 
bessere Arbeitsbedingun-
gen und faire Löhne zu or-
ganisieren, als auch um die 
Notwendigkeit, politischen 
Forderungen Nachdruck zu 
verleihen. Fakt ist, die Kampa-
gne hat auch in Mecklenburg 
Vorpommern ihre Berechti-
gung, wo 25 Jahre nach der 
Wende immer noch die nied-
rigsten Löhne gezahlt werden, 
jeder achte Arbeitnehmer pen-
delt, nur jeder vierte Betrieb 
tarifgebunden ist und der Zu-
wachs an sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung zum 
größten Teil auf neue Teilzeit-
arbeitsverhältnisse zurückzu-
führen ist.

Wieder einmal versuchen 
heimtückische Verfassungs-
rechtler, die errungenen Werte 
deutscher Kultur und Erzie-
hung zu beseitigen. Statt dass 
mit großer Verantwortung die 

Die Herdprämie ist in Gefahr!
deutsche Mutter ihre Kinder 
mit stundenlangem Konsum 
privater Fernsehsender zu 
wertvollen Mitgliedern der Ge-
sellschaft erziehen darf, soll 
ihnen wieder einmal mit Zwang 

die Unfreiheit in sozialistischen 
Kindergärten und Kinderkrip-
pen - wo sich neuerdings die 
Fremden in Rudeln tummeln - 
aufgezwungen werden. 
Deutsche Mütter wehrt euch!
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In Ludwigslust und am ehe-
maligen Lagergelände des KZ 
Wöbbelin wurde am 70. Jah-
restag seiner Befreiung der 
verstorbenen Häftlinge und al-
ler Opfer des Nationalsozialis-
mus und Zweiten Weltkrieges 
gedacht. Auf den Gedenkver-
anstaltungen dankten letzte 

70.Jahrestag der Befreiung des KZ Wöbbelin

Überlebende bewegend den 
Anwesenden und appellierten, 
die Erinnerungskultur fortzu-
führen, sodass sich derartige 
Gräuel nie mehr wiederholen. 
Bereits einen Tag zuvor wurde 
am Ehrenfriedhof in Wöbbelin 
von Angehörigen und auch 
vielen jungen Menschen, nicht 

nur der Toten gedacht, son-
dern auch ein neues Denkmal 
eingeweiht. Die wenigen, noch 
lebenden und anwesenden 
Überlebenden des KZ Wöb-
belin und der Todesmärsche 
mahnten einmal mehr: Nie 
wieder Krieg, nie wieder Fa-
schismus.

Kinder sind unser höchstes 
Gut, doch jedes dritte Kind in 
unserem Land wächst in Armut 
auf. Eine traurige Tatsache, 
die wir so nicht akzeptieren 
wollen und können. Seit der 
ersten Stunde setzt sich die 
Volkssolidarität aktiv für sozial 
benachteiligte Menschen ein.
Auch in diesem Jahr möch-
ten wir ein Lächeln auf so 
manches Kindergesicht zau-
bern. Am 14. Mai wird der 
Landesverband der Volksso-
lidarität M-V e.V. ein großes 

Kinderfest der Volkssolidarität im Zoo

Kinderfest im und mit dem 
Schweriner Zoo veranstalten.
Viele Aktionen, wie z.B. Ba-
steln, Kinderschminken, ein 
kleiner Flohmarkt, eine Hüpf-
burg und Kutschfahrten durch 
den Zoo warten auf die kleinen 
Gäste. Auch eine zünftige Kin-
derdisco wird nicht fehlen.
Für das kulinarische Wohl sor-
gen die Köche der Küche aus 
Bossow von unserem Kreis-
verband Mecklenburg-Mitte.
Das wichtigste an diesem Tag 
aber ist: „Alle Kinder bis zum 

12. Lebensjahr haben freien 
Eintritt!“
Dafür brauchen wir Geld. Bitte 
spenden Sie für unser Kinder-
fest: 
IBAN: DE35 1405 2000 1713 
8132 85
Und auch Helfer sind willkom-
men! Wir suchen Sie für die 
Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Veranstaltung.
Wenn Sie zu Hause noch 
Trödel für unseren Flohmarkt 
haben (vor allem Spielzeug, 
Kindersachen und Bücher), 
geben Sie diese doch einfach 
in der Geschäftsstelle ab, wir 
vertrödeln diese Dinge gern.
Oder Sie stellen fest, dass 
Ihre Staude im Garten doch 
noch etwas verkleinert wer-
den kann... Werfen Sie nichts 
weg, sondern tauschen Sie 
die Pflanze gegen eine andere 
ein, die dann in Ihrem Garten 
wachsen kann. Einfach zum 
Pflanzentauschmarkt mitbrin-
gen. Bei Fragen und Anre-
gungen melden Sie sich bei 
unserer Ansprechpartnerin, 
Frau Liehmann. Diese können 
sie unter der Tel.- Nr. 0385/ 30 
34 74 60 erreichen.

Dietmar Bartsch übergibt eine Spende vom Verein der Bundes-
tagsfraktion DIE LINKE über 500 Euro. 

„Dass die Anzahl der Be-
schwerden, Widersprüche und 
Klagen im Zusammenhang mit 
Angelegenheiten des SGB II 
immer noch hoch ist, hat auch 
die Geschäftsführung des 
Jobcenters Schwerin in ihrer 
Stellungnahme zu unserem 
Antrag einräumen müssen. 
Daher haben wir mit Bedau-
ern zur Kenntnis genommen, 
dass die Trägerversammlung 
bereits im März 2015 den 
Antrag, eine Ombudsstelle 
einzurichten, abgelehnt hat“, 
so Henning Foerster Frakti-
onsvorsitzender der LINKEN 
in der Stadtvertretung. „Be-
gründet wird die ablehnende 
Haltung mit der Einrichtung 
einer Sachbearbeiter-Stelle 
bei der Geschäftsführung, die 
das so genannte Kundenre-
aktionsmanagement, zu dem 
auch die Beantwortung von 
Anfragen und Beschwerden 
gehört, koordiniert.  Aus der 
Sicht der Geschäftsführung 
ist dies eine optimale Lösung, 
mit der gute Ergebnisse erzielt 
wurden, so dass es keiner 
Ombudsstelle mehr bedarf“, 
so Foerster weiter. „Sinn und 
Zweck der Einrichtung von 
Ombudsstellen ist jedoch ins-
besondere deren Funktion als 
unabhängige Schieds- und 
Ansprechstelle für von Arbeits-
losigkeit betroffene Kundinnen 
und Kunden des Jobcenters. 
Als neutrale Instanz haben 
sie die Aufgabe, in außer-
gerichtlichen Verfahren und 
ohne großen bürokratischen 
Aufwand bei Konflikten, un-
terschiedlichen Auffassungen 
zu Leistungs- und Integrati-
onsfragen oder sonstigen Mei-
nungsverschiedenheiten zu 
vermitteln. Dafür müssen sie 
weisungsunabhängig agieren 
und über die räumlichen und 
organisatorischen Mittel für die 
Erfüllung ihrer Aufgabe verfü-
gen können. Sie zu berufen ist 
eine politische Entscheidung, 
folglich sollten sie in erster Li-
nie auch der Politik und nicht 
der Geschäftsführung gegen-
über verantwortlich sein. Die 
Einrichtung einer Sachbear-
beiter-Stelle wird diesem An-
spruch leider nicht gerecht“, so 
Foerster abschließend.

LINKE bedauert 
Entscheidung 
gegen Ombuds-
stelle im Jobcenter


