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Der Mensch steht im  
Mittelpunkt 

Die Fraktionsvorsitzendenkon-
ferenz (FVK) der Linksfrakti-
onen im Bund und in den Län-
dern hat am 09. April 2016 in 
Schwerin folgende Erklärung 
verabschiedet:
In den vergangenen Monaten 
war das Flüchtlingsthema das 
alles überlagernde Thema 
in der Öffentlichkeit. Bei den 
Landtagswahlen in Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz 
und Sachsen-Anhalt konnten 
vor allem die Rechtspopulisten 
mit ihren fremdenfeindlichen 
Parolen und vermeintlich ein-
fachen Lösungen punkten. 
DIE LINKE hat bei allen drei 
Landtagswahlen ihre Ziele 
nicht erreicht.
Für DIE LINKE kommt es da-
rauf an, Haltung und klare 
Position zu bewahren. Dies 
gilt insbesondere gegenüber 

der AfD, einer Partei, die für 
Ausgrenzung steht. Sie ist 
eine unsoziale Alternative. DIE 
LINKE steht für eine solida-
rische Gesellschaft, für sozi-
ale Gerechtigkeit. Wir werden 
die parlamentarische Ausei-
nandersetzung mit der AfD 
verstärken. Im Vordergrund 
unserer Arbeit werden aber 
unsere Vorschläge für tatsäch-
liche Alternativen zu einer sich 
entsolidarisierenden Gesell-
schaft stehen.
Unsere Stärke bleibt, nahe bei 
den Menschen zu sein. Wir 
werden nicht zulassen, dass 
die Benachteiligten in unserer 
Gesellschaft gegeneinander 
ausgespielt werden. Insbeson-
dere Flüchtlinge, Arbeitslose, 
Alleinerziehende, Geringver-
dienerinnen und Geringverdie-
ner sowie Kranke und Rentne-

rinnen und Rentner benötigen 
gleichermaßen unsere Unter-
stützung. 
Kern unserer Kritik bleibt die 
immer weiter auseinanderge-
hende Schere zwischen Arm 
und Reich. Die zunehmende 
soziale Spaltung ist maßgeb-
lich Ursache für die großen ge-
sellschaftlichen Probleme und 
Verwerfungen. Wir brauchen 
mehr Investitionen etwa in die 
Bildung, die Infrastruktur, den 
sozialen Arbeitsmarkt und das 
Gesundheitswesen.
Unsere Sozialsysteme müs-
sen endlich wieder ausrei-
chend finanziert werden. Die 
Affäre um die „Panama-Pa-
pers“ zeigt doch: Immer weni-
ger Menschen in diesem Land 
müssen immer mehr für die 
Aufrechterhaltung und Finan-
zierung des Sozialsystems 

aufwenden. Superreiche und 
Millionärserben stehlen sich 
über Geldverschiebungen 
durch Briefkastenfirmen aus 
ihrer gesamtgesellschaftlichen 
Verantwortung. Das Beispiel 
Panama zeigt auch: Für die 
Finanzierung unserer Forde-
rungen ist ausreichend Geld 
da. Es müssen nur die großen 
und größten Vermögen end-
lich angemessen besteuert 
werden. Bisher haben alle an-
deren Parteien in dieser Frage 
versagt. Eine Änderung ihrer 
Politik ist nicht zu erwarten. 
DIE LINKE wird noch stärker 
darauf hinwirken, dass sich über 
diese zentrale Frage eine breite 
gesellschaftliche Debatte entwi-
ckelt. Die Frage der Verteilungs-
gerechtigkeit ist am Ende auch 
eine Frage der Demokratie.
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Es ist Landtagswahlkampf. 
Darum hat die NPD zur De-
monstration nach Schwerin 
geladen. Angesichts der Er-
folge der AfD muss die NPD 
um ihren Einzug in den Land-
tag bangen. Sie wird nervös. 
So ganz verständlich ist mir 
diese Nervosität nicht, denn 
die Unterschiede zwischen 
AfD und NPD werden nach 
meiner Beobachtung immer 
kleiner. Aber Parteienegois-
mus gibt es auch im Parteien-
spektrum rechtsaußen, geht 
es doch um Landtagssitze und 
damit um Geld für die Par-
teien und die Finanzierung von 
Wahlkreisbüros.
Die NPD hatte eine Demons-
trationsroute beginnend auf 
dem Grunthalplatz beantragt, 
das hat die Verwaltung un-
tersagt und sie auf den Platz 
der Freiheit verwiesen. Dies 
entspricht auch einem Prü-
fauftrag der ASK, den unsere 
Fraktion in der Stadtvertre-
tung unterstützt hat. Die Ver-
waltung wurde aufgefordert, 
mit dem Innenministerium zu 
prüfen, ob der Grunthalplatz 
zum Platz von besonderer hi-
storischer Bedeutung erklärt 
werden kann. Damit hätte die 
Verwaltung eine Möglichkeit, 
generell den Faschisten und 
Neonazis diesen Platz für 
Kundgebungen und Demons-
trationen nicht zur Verfügung 

zu stellen. Diese Prüfung ist 
noch nicht abgeschlossen, 
aber die Verwaltung hat, wie 
geschrieben, den Grunthal-
platz den Nazis nicht geneh-
migt und sie auf den Platz der 
Freiheit verwiesen.
Dagegen hat die NPD geklagt. 
Gerichte werden dies alles 
entscheiden müssen und ich 
gehe davon aus, dass der 
Streit und die Debatte um die 
Demonstrationsrouten erst 
kurz vor dem ersten Mai ge-
klärt wird.
Dieser Streit ist das eine. Fest 
steht, dass wir den Nazis am 
ersten Mai die Stirn bieten 
müssen. Gesichert ist, dass 
wir am ersten Mai ab zehn 
Uhr auf dem Marktplatz, bei 
der traditionellen Maifeier des 
DGB am richtigen Platz sind. 
Genau so sicher scheint zu 
sein, dass es um zehn Uhr auf 
dem Grunthalplatz eine Kund-
gebung des DGB als Start für 
eine Demonstration durch die 
Stadt zum Markt geben wird. 
Es ist aus meiner Sicht wich-
tig, dass wir als LINKE auch 
auf der Demonstration durch 
die Altstadt zu sehen sind. Die 
inhaltlichen Schwerpunkte der 
Maifeier auf dem Marktplatz 
sind zeitlich so ausgerichtet, 
dass der Demonstrationszug 
vom Grunthalplatz rechtzei-
tig auf dem Markt eintrifft. So 
würde ich mich freuen, wenn 

möglichst viele von uns den 
Demonstrationszug vom Grun-
thalplatz aus verstärken und 
auch wir deutlich machen, 
dass wir hier in Schwerin kei-
nen Platz für Nazis haben. 
Aktuelle Informationen werdet 
ihr über den Mailverteiler er-
halten, es lohnt sich also, die 
Mails vor dem ersten Mai noch 
einmal zu lesen. Die Geschäft-
stelle wird über diesen Weg 
über die Veranstaltungsorte 
zum ersten Mai genauer infor-
mieren.
Letztendlich, kann ich nur sa-
gen: „Raus auf die Straße, rot 
ist der Mai!“ Ich hoffe wir se-
hen uns dort.

Mit solidarischen Grüßen
Peter Brill

Streit um den ersten Mai
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Herzlichen 
Glückwunsch

Die Genossin  
Hanna Wagner  
erhält die aller- 

herzlichsten  
Glückwünsche  

nachträglich zu ihrem  
89. Geburtstag,  

den sie am 13. April  
feierte. Wir wünschen  

Genossin Wagner  
Gesundheit und  
Wohlergehen. 

Im Monat Mai begehen der 
Genosse Sebastian Witt 

seinen 33., die 
 Genossin Luise Fuchs 

ihren 76. und die  
Genossin Inge Weidner 
ihren 84. Geburtstag.  

Die Basisorganisation 605 
wünscht ihnen alles Gute, 

vor allem Gesundheit.

8. Mai in Demmin:  
Gegen Dummheit und 
Fremdenhass
Der Landesvorstand ruft 
alle Mitglieder und Sympa-
thisant_innen auf, die Pro-
teste gegen den erneuten 
Aufmarsch der NPD am 8. 
Mai in Demmin zahlreich, 
phantasievoll und friedlich 
zu unterstützen!
Nach einem ökumenischen 
Gottesdienst um 16.30 Uhr 
findet ab 17 Uhr eine Demo 
zur Gedenkveranstaltung auf 
dem Barlachplatz statt. Da-
nach ist in der Zeit von 18 bis 
22 Uhr eine Mahnwache an 
der Clara-Zetkin-Str./ Ecke 
Mühlenstraße angemeldet.

Landesparteitag in 
Schwerin
Die 3. Tagung des 5. Landes-
parteitages der Partei DIE 
LINKE. Mecklenburg-Vor-
pommern findet am 21. Mai 
2016 in der Sport- und Kon-
gresshalle in Schwerin statt. 
Beginn ist 10:30 Uhr. Neben 
der Diskussion zum Wahl-
programm wird der Bundes-
vorsitzende der Partei, Bernd 
Riexinger, ein Grußwort hal-
ten. Alle Genossinen und Ge-
nossen sind eingeladen.
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Angelika Gramkow: Missbilligung ist unbegründet

Zum Antrag der Fraktionen 
von CDU, SPD, Unabhängi-
gen Bürgern und Bündnis 90/
Die Grünen mit der Überschrift 
„Missbilligung des Verhal-
tens der Oberbürgermeiste-
rin“, der am 18. April auf der 
Schweriner Stadtvertretersit-
zung beraten wurde, hat Ange-
lika Gramkow gegenüber der 
Öffentlichkeit wie folgt Stellung 
genommen:
Nach  der Vorlage des verwal-
tungsinternen Untersuchungs-
berichts zu den Ermittlungen 
im Jugendamt Schwerin habe 
ich Mitte März die  Entbindung 

der Fachdienstleiterin für Ju-
gend, Schule und Sport von 
den Aufgaben der allgemeinen 
Jugendhilfe beendet und sie 
wieder in diesen  Aufgabenbe-
reich eingesetzt. Die Leitung 
für die Bereiche Schulverwal-
tung, Kita-Förderung, Unter-
halt, Bafög und Sport mit rund 
170 Verwaltungsmitarbeite-
rinnen und -mitarbeitern hatte 
die Fachdienstleiterin weiter-
hin inne. Es ist meine Aufgabe 
als Verwaltungschefin, aus 
dem vorliegenden Bericht so-
fort Konsequenzen zu ziehen. 
Die beamtenrechtliche Ermah-

nung der Jugendamtsleiterin 
stand einer Wiedereinsetzung 
in ihre Aufgabe nicht im Wege, 
weil die verwaltungsinterne 
Untersuchung ergeben hat, 
dass sie Fehler gemacht, aber 
nicht grob regelwidrig gehan-
delt hat. Über diese Entschei-
dung habe ich  bereits am 15. 
März  den Hauptausschuss 
sowie zeitgleich den Jugend-
hilfeausschuss und den zeit-
weiligen Ausschuss informiert. 
Für dieses Verhalten haben 
die Fraktionen  der CDU, SPD, 
Unabhängigen Bürger und 
Bündnis 90/Die Grünen in der 
Stadtvertretersitzung vom 18. 
April eine Missbilligung bean-
tragt. Diese Missbilligung ist 
unbegründet, so die rechtliche 
Bewertung des Fachdienst-
leiters für Hauptverwaltung 
Hartmut Wollenteit. Es ist „kein 
Verstoß gegen Vorschriften 
ersichtlich, der Anlass für eine 
Missbilligung geben könnte.
Die Oberbürgermeisterin hat 
die städtischen Gremien über 
ihre personalrechtlichen Ent-
scheidungen unterrichtet. Eine 
weitergehende Verpflichtung, 
die genannten Ausschüsse 

anzuhören, ergibt sich weder 
aus der Kommunalverfassung 
M-V noch aus der städtischen 
Hauptsatzung“, heißt es in der 
Bewertung.
Der für Personal und Rechts-
angelegenheiten zuständige 
Fachdienst für Hauptverwal-
tung bekräftigt vielmehr: „Nach 
Bekanntwerden des Untersu-
chungsberichts war die Ober-
bürgermeisterin gehalten, perso-
nalrechtlichen Umgang mit den 
im Bericht getroffenen Feststel-
lungen zu finden.“ Der Bericht 
habe der Amtsleiterin lediglich 
die „Nichtbeachtung von Doku-
mentationspflichten“ vorgehal-
ten. Im Zusammenhang mit der 
fehlgeschlagenen Risikoanalyse 
wurden ihr keine Vorhaltungen 
gemacht. Der Pflichtenverstoß 
der Amtsleiterin sei daher „als 
weniger gravierend“ einge-
schätzt und mit einer Ermah-
nung sanktioniert worden. „Nach 
dieser Entscheidung bestand 
keine Veranlassung, die Entbin-
dung von Aufgaben aufrecht zu 
erhalten.“ Diese Einschätzung 
werde vom zuständigen Fach-
dezernenten Andreas Ruhl aus-
drücklich geteilt.

Helmut Scholz, nachbar-
schaftspolitischer Sprecher 
der Delegation DIE LINKE. 
im Europaparlament, erklärt 
zur Wiederaufnahme der Ge-
spräche innerhalb des NATO-
Russland-Rates:
„Nach fast zwei Jahren finden 
sich die Vertreter von NATO 
und Russland heute wieder zu 
Gesprächen zusammen. Dass 
beide Seiten ihre Sprachlosig-
keit überwinden ist ein kleiner, 
aber wichtiger Schritt, um die 

gerade von der NATO-Seite 
forcierten Spannungen im bila-
teralen Verhältnis abzubauen. 
Heute steht mit den an Zahl 
und Schärfe wachsenden Kon-
flikten in der Welt - und nicht 
zuletzt auch in Osteuropa – zu 
zu viel auf dem Spiel, als dass 
Diplomatie und politischer Dia-
log ausgeblendet werden dür-
fen. In der NATO, wie auch in 
der EU, muss klar sein: Eine 
Entspannung internationaler 
Konflikte ist nicht gegen, son-

dern nur mit Russland zu errei-
chen. Dies bedeutet zugleich, 
Moskau als Partner zu akzep-
tieren und dessen legitime In-
teressen zu berücksichtigen 
– was für die russische Seite 
analog gelten muss.“
Der Europaabgeordnete wei-
ter: „Gemeinsam am Verhand-
lungstisch zusammenzukom-
men ist immer besser, als nicht 
miteinander zu reden und 
stattdessen Symbolpolitik zu 
betreiben. Die Lage in der Uk-
raine, die Einsätze der NATO 
in der Ägäis und ähnliche Vor-
haben für die libysche Küste, 
die andauernden Konflikte im 
Nahen und Mittleren Osten 
und auch die Krisen, mit de-
nen sich die EU an ihren Au-
ßengrenzen konfrontiert sieht, 
beeinflussen zunehmend das 
Verhältnis zu Russland. Der 
einzig richtige Weg, um Kon-
flikte und Spannungen zu 
lösen, ist und bleibt das Ge-
spräch.“
Helmut Scholz abschließend: 
„Es ist zu hoffen, dass sich 
beide Seiten bewegen, um 

Die Sprachlosigkeit überwinden
entschärfende Kompromisse 
zu finden. Dazu gehören 
schließlich immer zwei.“
Hintergrund:
Der NATO-Russland-Rat 
wurde 2002 gegründet, ihm 
gehören die 28 NATO-Staaten 
sowie Russland gleichberech-
tigt an. Der Leiter der Münch-
ner Sicherheitskonferenz, 
Wolfgang Ischinger, arbeitete 
die NATO-Russland-Grund-
akte mit aus und erklärte, Sinn 
und Zweck des NATO-Russ-
land-Rates sei das Krisenma-
nagement. Ein solches Gre-
mium könne zwar Krisen nicht 
allein lösen. Es könne jedoch 
dazu beitragen, aktuelle Kon-
flikte zu entspannen.
2014 wurde das Gremium von 
Seiten der NATO mit Verweis 
auf die Lage auf der Krim aus-
gesetzt. Seit Beginn der Ukra-
ine-Krise verhärteten sich zu-
sehends auch in der medialen 
Öffentlichkeit die Fronten und 
der Diskurs bekam ein Überge-
wicht an Schuldzuweisungen 
und Unterstellungen, gepaart mit 
militärischen Drohgebärden.
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Schon zum siebenten Mal fand 
die Fahrradtour des VVN-BdA, 
organisiert von Eldor Müller, in 
diesem Jahr statt. Heinz und 
ich waren zum dritten Mal da-
bei, ich allerdings als Beifah-
rer im Begleitfahrzeug neben 
Michael Meyer. Am 21. April 
starteten wir in Schwerin am 
Grunthalplatz.
Henning Foerster schickte 
uns mit einer kurzen Anspra-
che am Gedenkstein für Ma-
rianne Grunthal auf den Weg. 
Unser erstes Tagesziel war 
Grevesmühlen, wo wir an der 
Gedenkstätte Tannenberg ein 
Gebinde niederlegten. Am 
folgenden Tag besuchten wir 
nach dem Frühstück das Mu-
seum in Grevesmühlen und 
hatten eine uns sehr bewe-
gende Begegnung mit einem 

Fahrradtour des VVN-BdA

Zeitzeugen, der als Kind die 
Bombardierung der Cap Ar-
cona mit tausenden KZ-Häft-
lingen an Bord miterlebt hatte 
und uns aus seinen niederge-
schriebenen Erlebnissen vor-
las. Anschließend ging es über 
Klütz und Groß Schwansee 
weiter nach Priwall, unserem 
Ziel der zweiten Etappe. Am 
23. April fuhren wir über Lü-
beck und Ratzeburg, wo wir 
eine Mittagspause einlegten, 
nach Mölln. Dort trafen wir 
am Abend beim Verein „mitei-
nander leben“, der sich nach 
dem Brandanschlag auf ein 
von Türken bewohntes Haus 
im November 1992 gründete, 
neben zwei Mitgliedern dieses 
Vereins auch zwei Mitglieder 
des VVN-BdA aus Lübeck. 
Bei Tee und belegten Bröt-

chen tauschten wir unsere Er-
fahrungen beim Umgang mit 
Rechtsextremisten und Nazis 
aus. Es entwickelte sich eine 
sehr emotionale Debatte, die 
zeigte, dass es sehr unter-
schiedliche Voraussetzungen 
in Lübeck, Mölln und in den 
neuen Bundesländern (hier 
M-V und Brandenburg) gibt. 
Zum Abschluss unserer Tour 
ging es nun am Sonntagmor-
gen über Schwarzenbek nach 
Hamburg, wo wir noch die 
erste Fahrradpanne wegste-
cken mussten. Dort erwischte 
uns noch der erste Regen-
schauer dieser Tour bei gefühl-
ter Temperatur von ca. 5 °C. 
Gegen 13.30 Uhr kamen wir in 
der KZ-Gedenkstätte Neuen-
gamme an, wo wir vom VVN-
BdA Hamburg empfangen 

wurden, ein Blumengebinde 
niederlegten, ein Mahnmal 
besichtigten, in dem die be-
kannten Namen der Toten des 
KZ für jeden Kalendertag auf-
gelistet waren, und dann bei 
Kaffee und Kuchen nähere In-
formationen zur Gedenkstätte 
erhielten. Gegen 16 Uhr traten 
alle Teilnehmer den Rückweg 
an, teils mit dem Zug, teils mit 
unserem Begleitfahrzeug. Wir 
verabschiedeten uns mit dem 
Gefühl, eine tolle Gedenktour 
erlebt zu haben. Ein großes 
Dankeschön an Eldor für seine 
aufwändige Vorbereitung. Wir 
hoffen, dass wir uns im näch-
sten Jahr zur gleichen Zeit 
wieder auf den Weg machen 
zur nächsten Gedenktour.

Karin Schmidt

Seit 19 Jahren stellt das 
Stadtteilfest einen Höhe-
punkt im Jahreskalender der 
Lankower dar. Neben dem 
großartigen Engagement der 
vielen ehrenamtlichen Helfer 
bedarf es auch finanzieller 
Unterstützung. Daher über-
gab Henning Foerster heute 
eine Spende an Cordula 
Manow und Sylvia Höldke 
vom Ortsbeirat Lankow. Die 
Übergabe erfolgte im ehe-
maligen ABC Bau Lankow, 
dessen Werkstätten jetzt un-
ter anderem für berufsvorbe-
reitende Maßnahmen in den 

Spende für das Stadtteilfest Lankow übergeben
Bereichen Küche, Metall, Holz 
und Malerei genutzt werden. 
Neu entstanden ist auch das 
Wohnheim Lütt Pütt, in dem 
neben deutschen Schülern 
vor allem unbegleitete, min-
derjährige Ausländer unterge-
bracht sind. Künftig wird die 
Einrichtung auch als internati-
onale Begegnungsstätte fun-
gieren. Einmal vor Ort nutzte 
der Landtagsabgeordnete die 
Chance für einen Rundgang 
und ein Gespräch mit Be-
treuern der überwiegend aus 
Syrien stammenden Jugend-
lichen.


